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Die nachstehend aufgeführten Allgemeinen Vertragsbedingungen ("AVB") regeln die Nutzung der LexisNexis Online-Dienste (die "Online-Dienste") und der darin 
verfügbaren Materialien ("Materialien"), die von der LexisNexis GmbH und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen "LN") bereitgestellt werden. Die Begriffe 
„Kunde“,"Sie" und "Ihr" in Groß- oder Kleinbuchstaben bezeichnen die juristische oder natürliche Person (z. B. Unternehmen, Körperschaft, Personengesellschaft, 
Einzelunternehmer usw.) oder Behörde, die eine Kundenvereinbarung ("Vereinbarung") mit LN abschließt.  Die Vereinbarung besteht aus dem jeweiligen Bestellformular 
("Bestellformular") und diesen AVB. Sofern Sie mit LN andere Bedingungen ausgehandelt haben, gelten diese. 
 

1. LIZENZ; NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
1.1 Ihnen und Ihren autorisierten Nutzern (und ggf. autorisierten Lesern) (wie unten in Abschnitt 2.1.(a) und 2.1.(b) definiert) wird eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, 

eingeschränkte Lizenz für den Zugriff auf und die Nutzung der Online-Dienste und der Ihnen zur Verfügung gestellten Materialien zu Recherchezwecken gewährt.  Die 
Nutzungsrechte für einige Materialien können zusätzlichen Bedingungen unterliegen, die unter https://www.lexisnexis.com/en-us/terms/supplemental.page ("Ergänzende 
Bedingungen") aufgeführt sind. Bei den Materialien handelt es sich ausschließlich um "LN-Lizenzinhalte", also um Inhalte, die LN von Drittanbietern lizenziert hat. Falls LN Zugang 
zu "Webinhalten" gewährt, gelten diese nicht als Materialien im Sinne der AVB. Webinhalte sind Inhalte, die im offenen Web verfügbar sind, einschließlich Online-Nachrichtenartikel, 
Pressemitteilungen, Social-Media-Inhalte und Web-Postings von Dritten, die über die Online-Dienste über einen Zugangslink zugänglich sind.  

1.2 Diese Lizenz umfasst:  
(a) Das Recht, die von den Online-Diensten abgerufenen Materialien für den individuellen Gebrauch des autorisierten Nutzers elektronisch anzuzeigen; 
(b) Das Recht, die Materialien per E-Mail oder Fax zu versenden, herunterzuladen oder über die Befehle der Online-Dienste auszudrucken (zusammenfassend "autorisierte Ausdrucke"); 
(c) In Bezug auf Materialien, bei denen es sich um Gerichtsfälle, Gerichtsregeln, Gerichtsschriftsätze, von Behörden herausgegebene Dokumente, Behördenverordnungen oder 

Materialien der Exekutive der Vereinigten Staaten, ihrer Bundesstaaten, lokalen Regierungen oder Territorien handelt (zusammenfassend "autorisierte Rechts-Materialien"), das 
Recht, über die Befehle der Online-Dienste eine einzelne Kopie unwesentlicher Teile dieser autorisierten Rechts-Materialien herunterzuladen und in maschinenlesbarer Form zu 
speichern, und zwar in erster Linie für die ausschließliche Nutzung durch den autorisierten Nutzer, soweit die Speicherung dieser autorisierten Rechts-Materialien nicht durch die 
Ergänzenden Bedingungen weiter eingeschränkt oder verboten ist. Die Speicherung kann so lange fortgesetzt werden, wie die autorisierten Rechts-Materialien für die in der 
Vereinbarung vorgesehenen Zwecke benötigt werden; 

(d) In Bezug auf alle Materialien, mit Ausnahme der autorisierten Rechts-Materialien, das Recht, unter Verwendung der Befehle in den Online-Diensten eine einzelne Kopie 
unwesentlicher Teile dieser Materialien, die in einer individuell durchsuchbaren Datei oder Inhaltsquelle in den Online-Diensten enthalten sind, herunterzuladen und in 
maschinenlesbarer Form für höchstens 90 Tage zu speichern, in erster Linie für die ausschließliche Nutzung durch den autorisierten Nutzer, soweit die Speicherung dieser 
Materialien nicht durch die Ergänzenden Bedingungen weiter eingeschränkt oder verboten ist; 

(e) Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in dieser Vereinbarung ist es Ihnen gestattet, (a) unwesentliche Teile der Materialien in Dokumenten, die Sie im Rahmen Ihrer normalen 
Geschäftstätigkeit erstellen, auszugsweise zu verwenden oder zu zitieren, soweit dies nach geltendem Urheberrecht zulässig ist; (b) autorisierte Ausdrucke an Personen zu verteilen, 
die keine autorisierten Nutzer sind (einschließlich des Versendens von E-Mails über die Funktionen der Online-Dienste), soweit dies nach geltendem Urheberrecht zulässig ist und 
(c) Materialien für Zeiträume zu speichern, die über die oben genannten Zeiträume hinausgehen, soweit dies für die Einhaltung gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften 
erforderlich ist, vorausgesetzt, alle anderen Materialien werden nach Ablauf der Vereinbarung unverzüglich gelöscht;  

(f) Um jeden Zweifel auszuschließen, ist das Herunterladen und Speichern von Materialien in einer Archivdatenbank verboten. Die Online-Dienste und Materialien sind durch das 
Urheberrecht, Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums und andere Gesetze geschützt, die den unbefugten Zugang und die unbefugte Nutzung verhindern. Wenn Sie kein 
autorisierter Nutzer sind, ist es Ihnen nicht gestattet, auf die Online-Dienste zuzugreifen oder sie zu irgendeinem Zweck zu nutzen. Wenn Sie dennoch ohne Genehmigung auf die 
Online-Dienste oder Materialien zugreifen und diese nutzen, unterliegen Ihr Zugriff und Ihre Nutzung den vorliegenden AVB und Sie haften gegenüber LN für jeden Verstoß gegen 
die AVB sowie für den unbefugten Zugriff und die Bezahlung der Nutzung zu den Sätzen der geltenden LN-Preisliste; 

(g) Mit Ausnahme der in den vorgenannten Abschnitten ausdrücklich genannten Fälle ist es Ihnen untersagt, von den Online-Diensten abgerufene Materialien herunterzuladen, zu 
speichern, zu reproduzieren, zu übertragen, anzuzeigen, zu kopieren, zu verbreiten oder zu nutzen.  Sie dürfen keine Materialien ausdrucken oder herunterladen, ohne die Druck- 
oder Downloadbefehle der Online-Dienste oder Ihres Webbrowsers zu verwenden. 

1.3 Alle Rechte, Titel und Anteile (einschließlich aller Urheberrechte und anderer geistiger Eigentumsrechte) an den Online-Diensten und Materialien (sowohl in gedruckter als auch in 
maschinenlesbarer Form) gehören LN oder seinen Drittanbietern von Materialien.  Sie erwerben kein Eigentumsrecht an den Online-Diensten, Materialien oder Kopien davon. 

1.4 Sofern hierin nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, dürfen Sie die Online-Dienste oder die von den Online-Diensten abgerufenen Materialien nicht in einer Weise nutzen, 
die Urheberrechte oder Eigentumsrechte daran verletzt. 

1.5 Sie dürfen den Urheberrechtsvermerk oder andere Hinweise, die in den von den Online-Diensten abgerufenen Materialien enthalten sind, nicht entfernen oder unkenntlich machen. 
2. ZUGANG ZU DIENSTLEISTUNGEN 
2.1 Nur Ihre Mitarbeiter und vorübergehenden Mitarbeiter sind berechtigt, auf die Online-Dienste und Materialien zuzugreifen und diese zu nutzen ("berechtigte Personen"). Ohne 

Einschränkung sind externe professionelle Dienstleister wie Anwälte, externe Berater und PR-Firmen ausdrücklich ausgeschlossen.  
(a) Der Begriff "autorisierter Nutzer" bezeichnet eine berechtigte Person, die Sie gegenüber LN zum Zwecke der Ausstellung einer LN-ID und der Nutzung der Online-Dienste 

identifiziert haben.  
(b) Der Begriff "(autorisierter) Leser" bezeichnet eine berechtigte Person, die berechtigt ist, nur Zusammenfassungen der Materialien zu lesen, die einem Leser von einem 

autorisierten Nutzer, z. B. in Form eines Newsletters, übermittelt wurden. Wenn ein Leser die vollständigen Texte der Materialien lesen möchte, müssen Sie eine Leser-ID 
beantragen, und der Leser wird dann zu einem autorisierten Leser. Ein autorisierter Leser hat keinen weiteren Zugang zu den Online-Diensten als das Lesen der Volltexte der 
Materialien. 

2.2 Sie erklären sich damit einverstanden, dass jede LN-ID und Leser-ID nur von dem autorisierten Nutzer oder autorisierten Leser verwendet werden darf, dem LN sie zuweist, 
und dass die LN-ID oder Leser-ID nicht mit anderen Personen geteilt oder von diesen verwendet werden darf, auch nicht von anderen autorisierten Nutzern oder autorisierten 
Lesern. Sie verwalten Ihre Liste der autorisierten Nutzer und autorisierten Leser und benachrichtigen LN umgehend, um die LN-ID oder die Leser-ID eines autorisierten Nutzers 
oder eines autorisierten Lesers zu deaktivieren, wenn der autorisierte Nutzer oder der autorisierte Leser keine berechtigte Person mehr ist oder Sie aus anderen Gründen den 
Zugang des autorisierten Nutzers oder des autorisierten Lesers zu den Online-Diensten und/oder Materialien beenden möchten. Sie sind für jede Nutzung der Online-Dienste 
und Materialien verantwortlich, auf die Sie mit den LN-IDs oder Leser-IDs zugreifen, die Ihrem autorisierten Nutzer oder autorisierten Leser ausgestellt wurden.  Sie werden 
alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen unternehmen, um die unbefugte Nutzung von LN-IDs oder Leser-IDs zu verhindern, und Sie werden LN unverzüglich schriftlich 
benachrichtigen, wenn Sie den Verdacht haben, dass eine LN-ID oder eine Leser-ID verloren, gestohlen, gefährdet oder missbraucht wurde. Sie sind weder auf der Liste der 
"Specially Designated Nationals" ("SDN-Liste") der OFAC noch auf der konsolidierten Liste der Sanktionsziele des britischen Finanzministeriums aufgeführt, noch dürfen Sie 
Personen oder Organisationen Zugang zu den Online-Diensten und Materialien gewähren, die auf (a) der OFAC-Liste der "Specially Designated Nationals" ("SDN-Liste"), (b) 
der konsolidierten Liste der Sanktionsziele des britischen Finanzministeriums (c) der konsolidierten EU-Liste der Personen, Gruppen und Einrichtungen, die EU-
Finanzsanktionen unterliegen, (d) allen anderen anwendbaren Sanktionslisten oder (e) jeder Person, die zu 50 Prozent oder mehr, direkt oder indirekt, einzeln oder insgesamt 
im Besitz einer der unter (a) bis (d) genannten Personen ist. 

2.3 Um die lokalen Gesetze zum Schutz der Privatsphäre, zum Datenschutz und andere Gesetze einzuhalten, ist jede LN-ID und Leser-ID länderspezifisch und darf nicht außerhalb 
des Landes, für das sie ausgestellt wurde, verwendet werden, außer für kurze Zeiträume, die 30 Tage am Stück nicht überschreiten. Wenn LN den Verdacht hat, dass eine LN ID 
oder eine Leser-ID außerhalb des Landes, für das sie ausgestellt wurde, über einen Zeitraum von mehr als 30 aufeinanderfolgenden Tagen verwendet wird, kann LN die LN ID oder 
die Leser-ID sperren oder von Ihnen verlangen, eine LN ID oder eine Leser-ID für das betreffende Land zu verwenden und zu bezahlen. Auf Anfrage stellt LN eine geografisch 
passende LN-ID oder Leser-ID aus. Ihre Identifikationsnummer(n) kann/können den Zugang zu bestimmten Materialien, die sonst in den Online-Diensten verfügbar sind, 
einschränken. 

2.4 Die Online-Dienste, Materialien und Funktionen innerhalb der Online-Dienste können von LN ohne vorherige Ankündigung verbessert, hinzugefügt, zurückgezogen oder anderweitig 
verändert werden. 

2.5 Die Online-Dienste können eine Funktion enthalten, die es Ihren autorisierten Nutzern ermöglicht, innerhalb von Recherchesitzungen Arbeitsordner oder Arbeitsbereiche ("Ordner") 
zu erstellen, die ausschließlich mit ihren jeweiligen LN-IDs verbunden sind. Die Ordner dienen dazu, Ihren autorisierten Nutzern die Möglichkeit zu geben, Kopien der von LN zur 
Verfügung gestellten Materialien zu speichern, sowie Links zu im Internet zur Verfügung gestellten Materialien oder anderen Dokumenten, die Sie oder Ihre autorisierten Nutzer 
besitzen oder anderweitig das Recht haben, in die Ordner hochzuladen. LN sichert zu und gewährleistet, dass: (a) die Ordner unter der ausschließlichen Kontrolle Ihrer autorisierten 
Nutzer stehen; und (b) LN nicht ohne Ihre Genehmigung auf den Inhalt der Ordner zugreift oder diesen anderweitig überprüft. Ungeachtet des Vorstehenden kann LN auf den Inhalt 
der Ordner zugreifen, soweit dies erforderlich ist, um die Funktionen der Online-Dienste zu ermöglichen und um vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren. Die autorisierten Nutzer sind allein für den Inhalt ihrer jeweiligen Ordner verantwortlich. Sie sichern 
zu und gewährleisten, dass die autorisierten Nutzer das Recht und die Befugnis haben, alle Inhalte in die Ordner hochzuladen, die nicht von LN bereitgestellt wurden. Autorisierten 
Nutzern ist es untersagt, diffamierende, verleumderische, pornografische oder obszöne Inhalte in die Ordner hochzuladen, es sei denn, derartige Inhalte stehen in angemessenem 
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Zusammenhang mit beruflichen Pflichten. Sie erklären sich damit einverstanden, LN für alle Ansprüche, Schäden, Kosten, Bußgelder und Ausgaben zu entschädigen, zu verteidigen 
und schadlos zu halten, die LN aufgrund der Nutzung der Ordner durch Sie oder Ihre autorisierten Nutzer oder aufgrund von Inhalten, die in die Ordner hochgeladen werden, 
entstehen und die nicht zu den Materialien gehören. Autorisierte Nutzer sind allein dafür verantwortlich, den Inhalt ihrer jeweiligen Ordner vor dem Auslaufen oder der Beendigung 
der Vereinbarung zu sichern oder zu speichern, falls dies gewünscht wird. LN ist nicht verpflichtet, Ihnen oder Ihren autorisierten Nutzern den Inhalt von Ordnern nach Beendigung 
der Vereinbarung zur Verfügung zu stellen. Alle in den Ordnern enthaltenen Materialien unterliegen weiterhin den in der Vereinbarung festgelegten Beschränkungen. 

3.       BEGRENZTE GARANTIE 
3.1 LN sichert zu und gewährleistet, dass es das Recht und die Befugnis hat, die Online-Dienste und Materialien gemäß dieser Vereinbarung zur Verfügung zu stellen. 
3.2 Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in Abschnitt 3.1. werden die Online-Dienste und Materialien in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt, und LN und jeder 

Drittanbieter von Materialien lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung ab, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.  
4. BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG 
4.1 Die Haftung von LexisNexis ist auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt.  
4.2 Die Haftung für mittelbare und unvorhersehbare Schäden, Ausfallzeiten, entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und Vermögensschäden aufgrund von Ansprüchen 

Dritter, ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit - außer bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit - ausgeschlossen.  
4.3 Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der LN verbundenen Unternehmen, Gesellschafter, leitenden Angestellten, 

Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter, Rechtsnachfolger und Erfüllungsgehilfen. 
4.4 Die Haftung nach § 536 a BGB ist ausgeschlossen.  
4.5 LN haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Ansprüche, Haftungen oder Schäden jeglicher Art, die in irgendeiner Weise entstehen durch (a) den Inhalt der Materialien, (b) Ihre Nutzung 

von Geräten in Verbindung mit den Online-Diensten oder c) Verzögerungen oder Ausfälle, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle von LN oder seinen verbundenen Unternehmen 
liegen. 

4.6 Die Gesamthaftung von LN in Verbindung mit anderen Ansprüchen, die sich aus oder in Verbindung mit den Online-Diensten oder Materialien ergeben, übersteigt nicht den Betrag 
Ihrer tatsächlichen direkten Schäden, ausgenommen Gewinn- oder Geschäftsverluste. Ihr Recht auf Schadensersatz in dieser Höhe tritt an die Stelle aller anderen Rechtsbehelfe, 
die Sie gegen LN haben können.  

4.7 Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in diesem Abschnitt 4: wird LN im Falle eines Verstoßes gegen die in Abschnitt 4.1 genannte Gewährleistung nach eigenem Ermessen 
und auf eigene Kosten jede Klage abwehren oder beilegen und Sie von Verfahren oder Schadensersatzansprüchen jeglicher Art oder Beschreibung freistellen, die auf der Verletzung 
von Patenten, Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Urheberrechten oder Geschäftsgeheimnissen durch Dritte im Zusammenhang mit der Nutzung der Online-Dienste oder 
Materialien beruhen und von diesen Dritten gegen Sie geltend gemacht werden, sofern (a) die gesamte Nutzung der Online-Dienste und -Materialien in Übereinstimmung mit der 
Vereinbarung erfolgte; (b) der Anspruch, der Klagegrund oder die Verletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass Sie die Online-Dienste oder -Materialien mit anderen Produkten 
oder Anwendungen modifiziert oder kombiniert haben; (c) Sie LN unverzüglich von einem solchen Anspruch in Kenntnis setzen; und (d) Sie LN das Recht einräumen, die 
Untersuchung, Verteidigung und Beilegung eines solchen Anspruchs zu kontrollieren und zu leiten. Sie werden auf Kosten von LN in angemessener Weise mit LN im Zusammenhang 
mit dem Vorstehenden kooperieren. 

4.8 Zusätzlich zu Abschnitt 4.7 kann LN, wenn die Online-Dienste oder deren Betrieb oder die Materialien Gegenstand einer Klage wegen Rechtsverletzung werden oder nach Ansicht 
von LN wahrscheinlich werden, nach eigenem Ermessen und auf eigene Kosten entweder (a) Ihnen das Recht verschaffen, die Online-Dienste weiter zu nutzen, (b) die Online-
Dienste oder die Materialien ersetzen oder modifizieren, so dass sie keine Rechtsverletzung mehr darstellen, oder (c) die Vereinbarung durch Mitteilung an Sie zu beenden und 
Ihnen eine anteilige Rückerstattung oder Gutschrift (je nachdem, was zutrifft) für im Voraus gezahlte Gebühren zu gewähren. 

4.9 Für den Fall, dass LN im Rahmen der Online-Dienste Zugang zu Webinhalten gewährt, lehnt LN ausdrücklich jegliche Haftung in Bezug auf die Nutzung der Webinhalte durch den 
Kunden ab, einschließlich der Nutzung durch seine autorisierten Nutzer oder andere Nutzer. LN hat keine Lizenz- oder Verlinkungsvereinbarung mit den Eigentümern der Websites, 
die die Webinhalte bereitstellen, abgeschlossen. LN gibt keine Zusicherung und Garantie, dass es das Recht hat, den Zugang zu den Webinhalten zu ermöglichen. Die Nutzung der 
Webinhalte durch den Kunden (einschließlich deren Verteilung oder Weitergabe) erfolgt ausschließlich auf dessen eigenes Risiko. Der Kunde stellt LN und die anderen Betroffenen 
Parteien von jeglichen Verlusten oder Schäden frei, die diese aufgrund von Ansprüchen Dritter erleiden, die gegen LN oder eine andere Betroffene Partei infolge der Nutzung von 
Webinhalten durch den Kunden oder einen seiner Nutzer erhoben werden. 

5.      VERSCHIEDENES 
5.1  Diese Vereinbarung gilt für den auf dem Bestellformular angegebenen Mindestzeitraum ("Laufzeit"). Falls LN bis 90 Tage vor Ablauf der Laufzeit keine Kündigung erhalten hat, 

verlängert sich diese Vereinbarung um einen weiteren Zeitraum von 12 Monaten ("Verlängerungszeitraum"). In diesem Fall entspricht der zu zahlende Jahresgesamtpreis dem 
Jahrespreis des vorangegangenen Jahres zuzüglich des auf dem Bestellformular angegebenen Erhöhungssatzes (falls zutreffend) und so weiter für die Folgejahre. Sie können 
jeden Verlängerungszeitraum durch schriftliche Mitteilung an LN mit einer Frist von 90 Tagen vor Ablauf des jeweiligen Verlängerungszeitraums kündigen. 

5.2 LN kann diese Vereinbarung mit einer Frist von mindestens 60 Tagen kündigen. Die einzige Verpflichtung von LN in diesem Fall ist die anteilige Rückerstattung von im Voraus 
bezahlten Gebühren. LN kann die Bereitstellung der Online-Dienste für Sie ohne Vorankündigung aussetzen oder einstellen und alle anderen ihm rechtlich zur Verfügung stehenden 
Mittel einsetzen, wenn Sie eine Ihrer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nicht erfüllen.  

5.3 LN kann diese Vereinbarung fristlos und ohne Entschädigung kündigen, wenn (a) Sie einen Vergleich mit Ihren Gläubigern schließen, oder (b) ein Beschluss zur Auflösung Ihres 
Unternehmens gefasst wird, oder (c) ein wirksamer Beschluss zur Auflösung Ihres Unternehmens gefasst wird (mit Ausnahme von Zusammenschlüssen oder Umstrukturierungen 
zu von LN genehmigten Bedingungen), oder (d) ein Konkursverwalter, Geschäftsführer, Zwangsverwalter oder Verwalter in Bezug auf Ihr gesamtes oder einen Teil Ihres 
Unternehmens oder Ihrer Vermögenswerte bestellt wird, oder (e) Sie gegen Klausel 2.2 verstoßen.  

5.4 Sie haften für alle Inkassokosten, die LN entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Gebühren für Inkassobüros, angemessene Anwaltskosten und Gerichtskosten, wenn 
Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. 

5.5 Alle Gebühren sind zusammen mit den anfallenden Steuern innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu zahlen. Alle Zahlungen müssen in der auf dem Bestellformular 
angegebenen Währung erfolgen. Erhöht sich während der Laufzeit dieser Vereinbarung der Mehrwertsteuersatz aufgrund staatlicher oder behördlicher Auflagen, zahlen Sie 
an LN die Differenz zwischen der zum Zeitpunkt der Vorauszahlung gezahlten Steuer und der für den Zeitraum, für den die Zahlung geleistet wurde, zu zahlenden 
Steuererhöhung. 

5.6 Sofern hierin nichts anderes bestimmt ist, müssen alle Mitteilungen und sonstigen Mitteilungen im Rahmen dieser Vereinbarung schriftlich erfolgen oder elektronisch in den Online-
Diensten angezeigt werden. Mitteilungen gelten als ordnungsgemäß zugestellt an dem Tag, an dem sie per Post aufgegeben wurden, wenn sie per Post verschickt wurden, an 
dem Tag, an dem sie zum ersten Mal verfügbar gemacht wurden, wenn sie in den Online-Diensten angezeigt wurden, oder an dem Tag, an dem sie empfangen wurden, wenn sie 
auf andere Weise zugestellt wurden. Mitteilungen an LN sollten an Ihren LN-Kundenbetreuer gesendet werden.  

5.7  Soweit zutreffend, hat jedes verbundene Unternehmen von LN und jeder Drittlieferant von Materialien das Recht, die Bestimmungen der Vereinbarung direkt in seinem eigenen 
Namen als Drittbegünstigter geltend zu machen und durchzusetzen.   

5.8 Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von LN, die nicht unbillig verweigert werden darf, dürfen Sie Ihre Rechte nicht abtreten und Ihre Pflichten aus dieser Vereinbarung nicht 
delegieren. Die Vereinbarung und ihre Änderungen sind für die Parteien und ihre jeweiligen Nachfolger und zulässigen Abtretungen verbindlich und kommen ihnen zugute. 

5.9 LN kann diese Vereinbarung jederzeit ohne Ihre Zustimmung an eine beliebige Einheit innerhalb der RELX Group plc abtreten. 
6. Diese Vereinbarung unterliegt dem deutschen Recht und ist nach diesem auszulegen. Das Wiener UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf ist 

ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Düsseldorf, sofern der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eines öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
7. Höhere Gewalt 

Keine Partei haftet für Schäden, Verzögerungen oder Leistungsausfälle, die direkt oder indirekt auf höhere Gewalt zurückzuführen sind.  Tritt ein Fall höherer Gewalt ein, 
benachrichtigt die betroffene Partei die anderen Parteien und unternimmt wirtschaftlich vertretbare Anstrengungen, um die nachteiligen Auswirkungen der höheren Gewalt auf die 
Erfüllung der Vereinbarung abzumildern.  Dieser Abschnitt entbindet Sie nicht von Ihrer Verpflichtung, für die tatsächlich erhaltenen Online-Dienste zu zahlen. 

8. Vertrauliche Informationen 
7.1 Vertrauliche Informationen bedeuten für LN diese Vereinbarung, alle Rechnungen und Abrechnungsinformationen, die im Rahmen dieser Vereinbarung ausgestellt werden, sowie 

die dazugehörige Korrespondenz und Dokumente, die vertrauliche Preis- und Geschäftsinformationen von LN und/oder den Betroffenen Parteien sowie nicht-öffentliche 
Informationen über Produkte und Dienstleistungen vor der Markteinführung enthalten. Für Sie bedeutet dies Kundennamen, Finanzinformationen, Arbeitsprodukte und andere 
nicht-öffentliche geschützte Informationen.  Sowohl LN als auch Sie sind sich darüber im Klaren, dass die Offenlegung vertraulicher Informationen der jeweils anderen Partei einen 
Wettbewerbsnachteil bringen könnte.  Die Parteien werden vertrauliche Informationen vertraulich behandeln und sie nicht (i) intern weitergeben, es sei denn, sie müssen sie kennen, 
oder (ii) an Dritte weitergeben, außer an die Rechtsberater, Dienstleister und Wirtschaftsprüfer einer Partei, die Zugang zu den vertraulichen Informationen benötigen, um der Partei 
professionelle Dienste zu leisten. 

7.2 Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in dieser Vereinbarung vereinbaren LN und der Kunde, dass vertrauliche Informationen nicht zu den Informationen gehören, die (i) der 
empfangenden Partei ("Empfänger") zum Zeitpunkt ihrer Erlangung von der offenlegenden Partei ("Offenleger") bereits bekannt sind, ohne dass eine Verpflichtung zur 
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Geheimhaltung dieser Informationen besteht; (ii) öffentlich bekannt oder verfügbar sind oder werden, ohne dass eine unrechtmäßige Handlung des Empfängers vorliegt; (iii) 
rechtmäßig von einem Dritten ohne Einschränkung und ohne Verletzung dieses Abschnitts erhalten wurden; (iv) in öffentlich zugänglichen Aufzeichnungen oder Produkten enthalten 
sind oder durch Prüfung von öffentlich zugänglichen Aufzeichnungen oder Produkten entdeckt werden können; (v) aufgrund von Gesetzen, Vorschriften oder Gerichtsbeschlüssen 
offengelegt werden müssen (vorausgesetzt, der Empfänger benachrichtigt den Offenleger im Voraus, um ihm die Möglichkeit zu geben, eine Schutzanordnung zu beantragen, um 
die Offenlegung der Informationen gegenüber Dritten zu verhindern oder einzuschränken); oder (vi) vom Empfänger ohne Verwendung von geschützten, nicht öffentlichen 
Informationen des Offenlegers entwickelt wurden.  Darüber hinaus steht es dem LN und seinem Personal frei, seine und ihre allgemeinen Fähigkeiten, sein Know-how und seine 
Fachkenntnisse zu nutzen und einzusetzen sowie alle allgemeinen Ideen, Konzepte, Know-how, Methoden, Techniken oder Fähigkeiten zu nutzen, offenzulegen und einzusetzen, 
die im Laufe eines Auftrags im Rahmen dieser Vereinbarung erworben oder erlernt wurden, solange der LN oder sein Personal diese Informationen ohne Offenlegung vertraulicher 
Informationen des LN erwerben und anwenden. 

8. SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN  
8.1  "Datenschutzgesetze" bezeichnet alle anwendbaren Datenschutzgesetze, -verordnungen, -erlasse und sonstigen rechtlichen Anforderungen. Die Begriffe "personenbezogene 

Daten" und "Verarbeitung" haben die Bedeutung, die ihnen in den Datenschutzgesetzen zugeschrieben wird, und wo der Begriff "personenbezogene Informationen" verwendet 
wird, ist er als personenbezogene Daten zu verstehen.  

8.2 Sie sind für die Rechtmäßigkeit der persönlichen Daten verantwortlich, die Sie oder die autorisierten Nutzer oder autorisierten Leser LN im Zusammenhang mit der Vereinbarung 
zur Verfügung stellen. Wenn und soweit Sie oder die autorisierten Nutzer oder autorisierten Leser LN personenbezogene Daten für die Kontoregistrierung oder anderweitig zur 
Verfügung stellen, erkennen die Parteien an, dass diese Informationen von LN in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen und den LexisNexis-Datenschutzrichtlinien, die 
für die Online-Dienste unter https://www.lexisnexis.com/global/privacy/privacy-policy.page gelten, verarbeitet werden, es sei denn, LN verarbeitet diese Informationen in Ihrem 
Auftrag, dann gelten die Bedingungen des LexisNexis Data Processing Addendum unter https://www.lexisnexis.com/global/privacy/processing-terms.page.   

8.3 Wenn und soweit Sie personenbezogene Daten an LN in einem Gebiet außerhalb des Ursprungsgebiets übermitteln, wird davon ausgegangen, dass die Parteien in Bezug auf 
diese Übermittlung die LexisNexis-Datenübermittlungsbedingungen unter https://www.lexisnexis.com/global/privacy/transfer-terms.page abgeschlossen haben, wobei Sie der 
"Datenexporteur" sind, LN der "Datenimporteur" ist, die optionalen Klauseln wegfallen und der Inhalt der anwendbaren Anhänge dem jeweiligen Inhalt der Vereinbarung entspricht, 
es sei denn, die Parteien können sich auf einen alternativen Übermittlungsmechanismus oder eine andere Grundlage gemäß den Datenschutzgesetzen berufen.   


